
„ A. v*. G er k a n, Eine Synagoge in Milet.

Eine Synagoge in Milet.
Von ;Pr. A. von Gerkan in Greifswald.

Mit i Grundriß.

Die Ausgrabungen der preußischen staatlichen Museen in Milet
haben zur Entdeckung einer größeren Gebäudeanlage aus spät-
antiker Zeit geführt, deren Charakter unbestimmt geblieben ist, bis
das 1916 erschienene Werk von H. Kohl und C. Watzinger, »Antike
Synagogen in Galiläa« die Möglichkeit gab, zu erkennen, daß es sich
hier um eine Synagoge handelt. In Anbetracht des Interesses,
welches ein derartiges Gebäude auch außerhalb der archäologischen
Fachwissenschaft erwecken dürfte, sei an dieser Stelle eine kurze
Beschreibung des Befundes gestattet. Der Bau ist zu verschiedenen
Zeiten und nicht vollständig ausgegraben worden, doch reichen die
aufgedeckten Teile völlig aus, um seinen Grundriß im wesent-
lichen klarzustellen. Die beigegebene Abbildung gibt den rekon-
struierten Grundriß, in dem nur die Teile, die unter der Erde ge-
blieben sind, durch eine hellere Schraffur hervorgehoben sind, da-
gegen sind zerstörte Mauerstrecken und die Säulen, von denen keine
erhalten ist, ergänzt; die Grenzen des ausgegebenen Gebietes sind,
eingetragen. Für den Erhaltungszustand der Mauern muß auf den
Aufnahmegrundriß in der bevorstehenden Ausgrabungspublikation
des Nordmarktgebietes von Milet verwiesen werden, für die allge-
meine Lage auch auf den Stadtplan im VII. vorl. Ausgrabungs-
bericht, Abh. Akad. Berlin 1911, Taf. I, wo die Synagoge allerdings
noch nicht eingetragen werden konnte.

Die Synagoge liegt am südwestlichen Winkel der sog. Löwen-
bucht, gleich nördlich von der Hafenhalle, deren Ende auf der Ab-
bildung noch sichtbar ist, und überbaut das kleinere, dreieckige
Grattiusmonutnent (IV. vorL Bericht, Sitz.-Ber. Akad. Berlin 1905,
S. 538), welches damals abgetragen worden ist; auf dem Plan ist
seine Lage vor der Nordostecke des Saales punktiert eingezeichnet.
Die ^ ^^ der Anlage steht auf den Fundamenten der früh-
hellenistischen Stadtmauer, sie selbst also auf ehemals unbebautem
Hafengebiet und ist durch enge Gassen von den Nachbargebäuden
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getrennt Der Erhaltungszustand ist sehr schlecht, die Mauern be-
stehen aus älteren Werkstücken, die mit Kalkmörtel und Ziegel-
mauerwerk neu verbaut sind, und sind wenig oder garnicht über
Fußbodenhöhe erhalten, von den Säulen sitfd nur die Fundamente
vorhanderij in den Höfen der Stylobat, dazu Türschwellen und die
Basis des Wandpfeilers an der Nordseite des Saales.

Wir erkennen als Kern einen großen dreischiffigen Saal mit
etwa 0,80 m starken Wänden, dessen Ostwand etwas schief verläuft;
da jedoch seine Nordostecke rechtwinklig ist, enthält seine Nordwand
einen leichten Knick, ebenso die nördliche Säulenreihe. Die Schwelle
der 1,62 m weiten Eingangstür im Osten ist erhalten, ebenso die
einer kleineren Tür in der Nordwand, welche in einen späteren An-
bau führt, wenn sie aber ursprünglich sein sollte, den Zugang zum
großen Hof vermittelte. Zwei weitere Türen in der Ostwand sind
verbaut, sie liegen vor den Wandpfeilern der Säulenreihen, und
ihnen entsprechen — das läßt sich jedoch nicht mehr mit Sicherheit
feststellen — zwei rechteckige Nischen in der westlichen Schmal-
wand. Dieser Befund lehrt, daß der Saal ursprünglich ungeteilt,
ohne Säulen war, doch fehlt Klar „eit darüber, ob er erst nachträg-
lich zur Synagoge umgebaut worden ist, .oder diese früher eine
andere Gestalt hatte. Aus der Zähl der Säulenfundamente, deren
oberste Werkstücke bisweilen unbestimmte Standspuren aufweisen,
geht die Zahl der Säulen und ihr ungefährer Abstand hervor; die
geringe Jochweite läßt darauf schließen, daß sie eine Empore trugen
Der Fußboden des Saales ist an mehreren Stellen erhalten und be-
steht aus einem groben weißen Kalksteinmosaik ohne Muster.

Ein gleiches Mosaik bedeckte den Umgang des kleinen Vor-
hofes, wählend sein Atrium noch Reste des Plattenpflasters hat
Von der Südhalle sind Teile des Stylobats, jedoch ohne Säulen-
standspuren erhalten; die Zahl der Säulen folgt nur aus den Ab-
messungen des Peristyls. Die Nordwand des Hofes, die auf dem
Grattiusmonument lag, ist fast ganz zerstört, daher ist die Tür zum
großen Hof nicht nachzuweisen, aber zur Kommunikation nicht zu
entbehren. Für den Haupteingang bleibt nur die Mitte der Ost-
wand übrig, da an der Südwand eine Sitzbank angeordnet war
welche auf die anschließenden Wände übergriff. Sie bestand aus,
Steinplatten über aufrecht stehenden Platten, von denen drei erhalten
sind und an den Vorderseiten die Gestalt eines außerordentlich roh
gebildeten Delphins oder eines anderen Fisches haben.

Nördlich von den beschriebenen Räumen liegt ein über 20 m
breiter Hof, welcher durch einen 6,60 m breiten Flügel abgeschlossen
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wird; wir können voraussetzen, daß er sich längs der ganzen Nord-
seite erstreckte und in Kammern eingeteilt war. Daß diese Kammer-
reihe an 'der Ostseite fehlte, geht aus der Ausgrabung hervor und
aus der geringe^ Stärke der östlichen Abschlußmauer. An der
Westseite lagen drei nicht ganz gleich große Kammern, die von Saal.
und Nordflügel durch kleine Zwischenräume getrennt waren, und
davor eine .Säulenhalle. Der ausgegrabene Teil vom südlichen
Ende des Stylobats zeigt keine Säulenstandspuren und besteht aus
kleinen Steinplatten, die zu schmal sind, um Stützen getragen zu
haben, daraus ergibt sich der große Säulenabstand und als weitere
Folgerung ein Holzgebälk. Die erhaltene südliche Pfeilerbasis hat
einfache, rohe Schrägprofile. Nachzuweisen ist nur diese eine Hof-
halle ; es wäre möglich, daß sie sich auch an der Nordseite des
Hofes fortgesetzt hat, doch ist es nicht wahrscheinlich, da sie offen-
bar den drei Westkammern entspricht. Sicherlich aber hat an der
Ostseite keine Halle bestanden, denn sonst müßte die Ausgrabung
in der Südostecke des Hofes Reste ergeben haben. — Im Innern
des Hofes sind stark lückenhafte Reste eines späten Anbaues an
den Hauptsaal gefunden, anscheinend ein kleinerer Saal mit einem
turmartigen Gemach im Osten. Bei dem schlechten Erhaltungs-
zustand ist jedoch die gezeichnete Gestalt durchaus problematisch,
insbesondere fehlen Überreste der vorausgesetzten beiden Türen —
Schließlich ist noch ein Brunnen zwischen diesem Anbau und der
Hafenlialle zu erwähnen; ob weitere Brunnenanlagen, z. B. im
Atrium, bestanden haben, ist nicht festgestellt.

Für die Datierung der Anlage ist ein unmittelbarer Anhalt
nicht vorhanden. Es sind keinerlei Inschriften erhalten, noch Bau-
formen, die eine zeitliche Einordnung ermöglichen würden, und die
technischen Merkmale der Mauer weisen nur in die spätantike
Periode, sie sind seit dem Ende des II Jh. zu jeder Zeit denkbar.
Auch die Zerstörung des Grattiusmonuments, das in flavischer Zeit
entstanden ist, läßt sich zeitlich nicht fixieren. Weiter führt eine
spätantike Inschrift, die im Fundament der zweiten Säule in der
südlichen Reihe des Saales verbaut ist: es ist eine in außerordent-
lich späten Formen geschriebene Weihung eines Poseidonaltars,
welcher auf Geheiß des didymäischen Gottes, xteoö

, , errichtet worden ist. Die Auffassung
Apollons als eine Erscheinungsform des Sonnengottes verweist die
Inschrift in die Zeit nach 275, als die Heliosverehrung von Aurelian
als offizieller Reichskult eingeführt worden war, und noch näh^r
liegt es, an die Zeit Julians zu denken, dessen Bemühungen um die
Wiederaufrichtung des didymäischen Kultes, der vermutlich ein-
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geschlafen war, bekannt sind, und der selbst das Prophetenamt
kleidete (Sozomenos bist. eccl. V, 20, 3 1 ; lulian. epist. 62), Die
Synagoge muß also nach der Zerstörung des Altars, im IV Jh.,
vermutlich in seiner zweiten Hälfte, entstanden oder umgebaut
worden sein, wobei ein noch späterer Zeitpunkt allerdings ebenfalls
nicht ^ausgeschlossen ist

Daß auch Milet eine Synagoge besessen haben kann, geht aus
einer Platzinschrift im unteren Diazoma des milesischen Theaters
östlich von der Kaiserloge hervor, die die Existenz einer staatlich
anerkannten Judengemeinde in der Stadt für die späte Kaiserzeit
bezeugt Die Wahrscheinlichkeit, daß unser Gebäude eben diese
Sjmagoge ist, gibt der Vergleich mit den Typen, die Kohl und
Watzinger in Galiläa gesammelt haben. Die galiläischen Bauten
sind mit der Eingangsfront nach Jerusalem orientiert, und dasselbe
-trifft mit genügender Genauigkeit auch hier zu: die Abweichung
beträgt kaum 15° und erklärt sich durch den Zwang, daß die
Straßenrichtung der Stadt eingehalten werden mußte. Der
ist auch in Galiläa stets dreischiff ig ; meist aber erstreckt sich die
Halle längs dreier Seiten des Saales, allein es gibt auch Beispiele von
einfachen zwei Säulenreihen, so in en-Nabraten, ed-Dikke und Chirbet
Semmäka (Tafel XIV, XVI, Abb. 279). Es muß in Betracht ge-
zogen werden, daß der milesische Bau kleiner ist, als die meisten
galiläischen und außerdem wesentlich später, dazu infolge seiner
geographischen Lage gewiß mehr durch antike Vorbilder beeinflußt,
als die Bauten in Palästina. En-Nabraten ist auch ein Beispiel für
eine Anlage mit nur einer Eingangstür, wie auch Irbid, ed-Dschisch
und Umm el-Kanätir (Taf. VIII, XV, XVII). Einen seitlich angeord-
neten Hof hat die große.Sy nagoge von Kapernaum (Taf.I-^VI), außerdem
vermuten die Verfasser, daß solche - (Bull. Corr.
Hell. 1886 S. 327) auch bei vielen anderen Synagogen vorhanden
gewesen wären (S. 144). Vorhallen endlich sind bei mehreren Syna-
gogen in verschiedener Form erhalten, unsere in Gestalt eines
Atriums ist gewöhnlich bei " abendländischen Kirchenbauten, fehlt
aber ebenso in der Regel bei den syrischen Kirchen, die gleichfalls
einfachere Vorhallen bevorzugen. Wir müssen stets im Auge be-
halten, daß die christlichen, heidnischen und jüdischen. Bauten keine
streng eigentümlichen Kunst- und Bauformen besaßen, sondern in
allen Teilen des römischen Reiches die lokale Entwicklung mit-
machten, daher ein Vergleich zeitliche wie örtliche Unterschiede in
Betracht ziehen muß.

[Abgeschlossen am 17. November 1921.]

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/18/15 1:18 AM


